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(3) Geschirrkorb fur eine Haushalt-Geschirrspulmaschine

(fj) Um auf einfache Art und Weise einen Geschirrkorb (1, V,
1") fur eine Haushalt-Geschirrspulmaschine, bastehond aus
einem von Langs- (3, 3', 3") und Querdrahten (4, 4', 4")

gabitdaten Gitterkorb (2, 2', 2") mit wenigstens einam
versetzbaren Aufnahmegestell (10, 10', 10"), zu schaffen, bai

dem vermisden wird, daS entnommenen Aufnahmegestelfe

(10, 10', 10") vom Benutzer einer Haushalt-Geschirrspulma-
schine an anderer Stella aufbewahrt warden mOssert und
daB der ohnehin begranzte Aufnahmaraum durch die Auf-

nahmegestelle (10, 10', 10") waiter eingaschrSnkt wird, kann
erflndungsgemaB das Aufnahmegestell (10, 10\ 10") an
verschiedenen Stellen und in verschiedenen Lagen in dem
Gitterkorb (2, 2', 2") angeordnet warden.
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Beschreibung

Die Erfindung betrifft einen Geschirrkorb fur eine

Haushalt-GeschirrspUlmaschine bestehend aus einem
von Langs- und Querdrahten gebildeten Gitterkorb mit 5

wenigstens einem versetzbaren AufnahmegestelL
Es sind eine Vielzahl von Geschirrkorben der ein-

gangs genannten Art bekannt, bei denen die vorgenann-
ten Aufnahmegestelle, die auch Geschirrkorbeinsatze

genannt werden, in unterschiedlichsten Formen, an den 10

unterschiedlichsten Stellen des Geschirrkorbes, fur die

unterschiedlichsten Geschirrteile und aus unterschied-

lichsten Materialen hergestellt, ausgebildet sind.

Beispielsweise ist aus dem DE-GM 86 05 904 ein Ge-
schirrkorb bekannt, in den Aufnahmegestelle fur Iang- is

stielige Glaser bestehend aus in ihrem oberen Abstand
abgewinkelten Einzelstacheln, deren Enden jeweils ver-

bunden sind, eingesetzt sind.

Weiterhin ist aus der DE-OS 43 04 696 ein Geschirr-

korb bekannt, in den Aufnahmegestelle aus einer Viel- 20

zahl von U-f6rmigen Stacheln seitlich verschiebbar an-

geordnet sind.

In der DE-OS 31 30 627 ist ein Geschirrkorb aus einer

Vielzahl von U-formigen Stacheln beschrieben, die

langsseits und/oder gegeneinander verschiebbar ange- 25

ordnet sind.

Weiterhin sind auch Geschirrkdrbe mit in besonderen
Halterungen eingesetzten Aufnahmegestelien bekannt
geworden, wie z. B. aus dem DE-GM 72 40 941, in dem
Halterungen aus in den Geschirrkorb eingesetzten 30

Kunststoffleisten gezeigt werden, oder mit in besonde-
ren Halterungen eingesetzten Aufnahmegestelien, be-

stehend aus Einzelstachelreihen, die in den Halterungen
schwenkbar und/oder umsteckbar sind, wie z. B. aus der
US-PS 40 46 261 oder dem DE-GM 88 1 1 474. 35

Die vorgenannten Geschirrkdrben, soweit die vorbe-
schriebenen Aufnahmegestelle entnehmbar sind, haben
den Nachteil, daB die entnommenen Aufnahmegestelle
vom Benutzer einer Haushalt-Geschirrspuimaschine an
anderer Stelle aufbewahrt werden mussen. Die vorge- 40

nannten Geschirrkdrben, soweit die vorbeschriebenen
Aufnahmegestelle fest mit den Geschirrkdrben verbun-
den sind, aber auch mit entnehmbaren Aufnahmegestel-
ien, wenn diese aus Bequemlichkeitsgrunden vom Be-
nutzer nicht entnommen werden, haben den Nachteil, 45

daB der ohnehin begrenzte Aufnahmeraum in den be-

kannten Geschirrkdrben weiter eingeschrankt wird,

wenn nicht die fur die Aufnahmegestelle vorgesehenen
Geschirrteile zu Spulen eingelagert werden sollen.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde auf einfa- 50
che Art und Weise einen Geschirrkorb der eingangs

genannten Art zu schaffen, bei dem die vorgenannten
Nachteile vermieden werden.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch geldst,

daB das Aufnahmegestell an verschiedenen Stellen und 55

in verschiedenen Lagen in dem Gitterkorb angeordnet
werden kann.

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind den
Unteransprilchen zu entnehmen.

Dadurch, daB das Aufnahmegestell an verschiedenen eo

Stellen und in verschiedenen Lagen in dem Gitterkorb

angeordnet werden kann, ist auf einfache Art und Weise
ein Geschirrkorb geschaffen, bei dem die vorgenannten
Nachteile vermieden werden, da das erfindungsgemaBe
Aufnahmegestell des erfindungsgemaBen Geschirrkor- 65

bes nicht herausgenommen werden muB und durch die

Einordnung des erfindungsgemaBen Aufnahmegestelles

an verschiedenen Stellen und in verschiedenen Lagen in
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dieses unterschiedlichste Geschirrteile eingeordnet
werden konnen, so daB das Aufnahmegestell oder die

Aufnahmegestelle den Aufnahmeraum des erfindungs-

gemaBen Geschirrkorbes nicht begrenzen sondern
durch zusatzliche Ablagemoglichkeiten sogar erwei-

tern. Eine optimale Raumausnutzung wird nach einer

bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung dadurch
erreicht, daB sich das Aufnahmegestell zwischen zwei
gegenUberliegenden Seiten des Gitterkorbes erstreckt

Ein einfache Herstellung des erfindungsgemaBen Auf-
nahmegestelles ist nach einem bevorzugten Merkmal
der Erfindung dadurch moglich, daB das Aufnahmege-
stell aus einer Vielzahl in einer Reihe angeordneter und
zu einem Gestell verbundener vorstehender Stacheln

gebildet ist Nach den verschiedenen Ausfuhrungsfor-
men der Erfindung kann das Aufnahmegestell aus einer

Vielzahl, in einer Reihe angeordneter und zu einem Ge-
stell verbundener U-formiger Stacheln, U-formiger Sta-

cheln mit einem seitlichen Stachel oder Einzelstacheln

gebildet sein.

Die Erfindung wird nachstehend anhand den in der
Zeichnung dargestellten Ausfiihrungsbeispielen erlau-

tert. Es zeigen
Fig. 1 eine Vorderansicht eines erfindungsgemaBen

Aufnahmegestelles mit U-formigen Stacheln,

Fig. 2 eine Seitenansicht des erfindungsgemaBen Auf-
nahmegestelles mit U-formigen Stacheln nach Fig. 1,

Fig. 3 einen schematisch dargestellten erfindungsge-
maBen Geschirrkorb mit dem Aufnahmegestell nach
Fig. 1 in einer ersten Stellung und Lage,

Fig. 4 einen schematisch dargestellten erfindungsge-
maBen Geschirrkorb mit dem Aufnahmegestell nach
Fig. 1 in einer zweiten Stellung und Lage,

Fig. 5 einen schematisch dargestellten erfindungsge-
maBen Geschirrkorb mit dem Aufnahmegestell nach
Fig. 1 in einer dritten Stellung und Lage,

Fig. 6 einen schematisch dargestellten erfindungsge-
maBen Geschirrkorb mit dem Aufnahmegestell nach
Fig. 1 in einer vierten Stellung und Lage,

Fig. 7 eine Vorderansicht eines erfindungsgemaBen
Aufnahmegestelles mit U-fdrmigen Stacheln mit zusatz-

lichen seitlichen Stacheln,

Fig. 8 eine Seitenansicht des erfindungsgemaBen Auf-
nahmegestelles mit U-formigen Stacheln mit zusatzii-

chen seitlichen Stacheln nach Fig. 7,

Fig. 9 einen schematisch dargestellten erfindungsge-

maBen Geschirrkorb mit dem Aufnahmegestell nach
Fig. 7 in einer ersten Stellung und Lage,

Fig. 10 einen schematisch dargestellten erfindungsge-
maBen Geschirrkorb mit dem Aufnahmegestell nach
Fig. 7 in einer zweiten Stellung und Lage,

Fig. 1 1 einen schematisch dargestellten erfindungsge-
maBen Geschirrkorb mit dem Aufnahmegestell nach
Fig. 7 in einer dritten Stellung und Lage,

Fig. 12 einen schematisch dargestellten erfindungsge-

maBen Geschirrkorb mit dem Aufnahmegestell nach
Fig. 7 in einer vierten Stellung und Lage,

Fig. 13 einen schematisch dargestellten erfindungsge^

maBen Geschirrkorb mit dem Aufnahmegestell nach
Fig. 7 in einer funften Stellung und Lage,

Fig. 14 eine Vorderansicht eines erfindungsgemaBen
Aufnahmegestelles mit Einzelstacheln,

Fig. 15 eine Seitenansicht des erfindungsgemaBen
Aufnahmegestelles mit Einzelstacheln nach Fig. 14,

Fig. 16 einen schematisch dargestellten erfindungsge-

maBen Geschirrkorb mit einer Aufnahmewange fQr das
Aufnahmegestell nach Fig. 14 und 15,

Fig. 17 eine vergroBerte Darstellung der Aufnahme-
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wange ftir das Aufnahmegestell nach Fig. 14 und 15,

Fig. 18 einen schematisch dargestellten erfindungsge-

maBen Geschirrkorb mit Aufnahmegestellen nach Fig.

14 und 15 in einer ersten Stellung und Lage,

Fig. 19 einen schematisch dargestellten erfindungsge- 5

maBen Geschirrkorb mit Aufnahmegestellen nach Fig.

14 und 15 in einer zweiten Steilung und Lage,

Fig. 20 einen schematisch dargestellten erfindungsge-

maBen Geschirrkorb mit Aufnahmegestellen nach Fig.

14 und 15 in einer dritten Stellung und Lage, to

Fig. 21 einen schematisch dargestellten erfindungsge-

maBen Geschirrkorb mit Aufnahmegestellen nach Fig.

14 und 15 in einer vierten Stellung und Lage,

Fig. 22 einen schematisch dargestellten erfindungsge-

maBen Geschirrkorb mit Aufnahmegestellen nach Fig. 15

14 und 15 in einer fiinften Stellung und Lage,

Fig. 23 einen schematisch dargestellten erfindungsge-

maBen Geschirrkorb mit Aufnahmegestellen nach Fig.

14 und 15 in einer sechsten Stellung und Lage und

Fig. 24 einen schematisch dargestellten erfindungsge- 20

maBen Geschirrkorb mit Aufnahmegestellen nach Fig.

14 und 15 in einer siebten Stellung und Lage.

In den Figuren werden drei verschiedene Ausfuh-

rungsbeispiele eines erfindungsgemaBen Geschirrkor-

bes 1, T, 1" mit einsetzbaren Aufnahmegestellen 10, 10', 25

10" gezeigt Der erfindungsgemaBe Geschirrkorb 1, 1',

1" wird bei einer nicht naher erlauterten Haushalt-Ge-

schirrspOlmaschine zur Einlagerung von zu spulendem

Geschirr eingesetzt und besteht aus einem von LSngs-

drahten 3, 3', 3" und Querdrahten 4, 4', 4" gebildeten 30

Gitterkorb 2, 2*, 2". ErfindungsgemaB kann das Aufnah-

megestell 10, 10', 10" an verschiedenen Stellen und in

verschiedenen Lagen in dem Gitterkorb 2, 2', 2" ange-

ordnet werden.
Allen beschriebenen Ausfahrungsbeispielen ist ge- 35

meinsam, daB sich das Aufnahmegestell 10, 10', 10" zwi-

schen zwei gegenuberliegenden Seiten, von denen nur

eine Seite 5, 5', 5" dargestellt ist, des Gitterkorbes 2, 2',

2" erstreckt

Weiterhin ist alien beschriebenen Ausfuhrungsbei- 40

spielen gemeinsam, daB das Aufnahmegestell 10, 10', 10"

aus einer Vielzahl in einer Reihe angeordneter und zu

einem Gesteil verbundener vorstehender Stacheln 11,

11M1" gebildetist

Im ersten Ausfuhrungsbeispiel (Fig. 1 bis 6) wird ein 45

Geschirrkorb 1 gezeigt, bei dem ein Aufnahmegestell 10

aus einer Vielzahl, in einer Reihe angeordneter und zu

einem Gesteil verbundener U-fdrmiger Stacheln 11 ge-

bildet ist (siehe Fig. 1 und 2).

In Fig. 3 ist der schematisch dargestellte, erfindungs- 50

gemaBe Geschirrkorb 1 mit dem Aufnahmegestell 10 in

einer ersten Stellung und Lage gezeigt, wobei Teller 20

in das Aufnahmegestell 10 eingelagert sind. In dieser

ersten Stellung und Lage des Aufnahmegestelles 10 liegt

das Aufnahmegestell 10 mit einem Verbindungssteg 12 55

des "Vn der U-fdrmigen Stacheln 11 parallel zu Langs-

drahten 3 eines Gitterkorbes 2 und ist mit einem dem
Durchmesser der eingelagerten Teller 20 angepaBten

Abstand von einer Stirnseite 6 des Gitterkorbes 2 ange-

ordnet 60

In Fig. 4 ist eine zweiten Stellung und Lage des Auf-

nahmegestelles 10 in dem erfindungsgemaBen Geschirr-

korb 1 zur Aufnahme von langstieligen Glasern 21 ge-

zeigt, wobei der Verbindungssteg 12 des "U" der U-fdr-

migen Stacheln 11 in einem steilen Winkel, im Ausfuh- 65

mngsbeispiel in einem Winkel von ca. 60°, zu den

Langsdrahten 3 des Gitterkorbes 2 steht Das Aufnah-

megestell 10 ist in nicht naher erlauterter Art und Weise
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an einem, den Gitterkorb 2 als oberer AbschluB umran-

deten AbschluBdraht 7 auf jeder Seite 5 des Gitterkor-

bes 2 eingehangt, wobei es, je nach Lange des Stieles der

langstieligen Glaser 21, noch in den Gitterkorb 2 einra-

gen kann.

In Fig. 5 wird die Verwendung des Aufnahmegestells

10 zur Einlagerung von Tassen 22 bei Anordnung des

Aufnahmegestelles 10 in dem erfindungsgemaBen Ge-

schirrkorb 1 in einer dritten Stellung und Lage gezeigt,

wobei der Verbindungssteg 12 des "U" der U-fdrmigen

Stacheln 11 in einem flachen Winkel, im Ausfuhrungs-

beispiel in einem Winkel von ca. 10°, zu den Langsdrah-

ten 3 des Gitterkorbes 2 steht und das Aufnahmegestell

10 in nicht naher erlauterter Art und Weise an dem
jeweiligen AbschluBdraht 7 jeder Seite 5 des Gitterkor-

bes 2 so eingehangt ist, daB es oberhalb des AbschluB-

drahtes 7 angeordnet ist In dieser dritten Lage und

Stellung des Aufnahmegestelles 10 ist der Aufnahme-

raum des Gitterkorbes 2 durch das zusatzliche Aufnah-

megestell 10 nicht eingeschrankt, wie durch dargestellte

eingelagerte Topfe 23 nachgewiesen, sondern es wird

sogar noch zusatzlich die Moglichkeit zur Unterbrin-

gung von weiteren zu reinigenden Geschirrteilen, im

Ausfuhrungsbeispiel von zu reinigenden Tassen 22, er-

offnet

In der in Fig. 6 gezeigten vierten Stellung und Lage

des Aufnahmegestelles 10 in dem erfindungsgemaBen

Geschirrkorb 1, wird das Aufnahmegestell 10 nicht zur

Einlagerung von Geschirrteilen bendtigt, so daB es un-

mittelbar neben der Stirnseite 6 des Gitterkorbes 2 an-

geordnet ist und bei der Einlagerung von zu spiilenden

Geschirrteilen nicht stdrt, wie mittels des eingezeichne-

ten Topfes 23 angedeutet ist Das Aufnahmegestell 10

muB also, wenn es nicht zur Einlagerung von zu reini-

genden Geschirrteilen benotigt wird, nicht vom Benut-

zer der Haushalt-Geschirrspulmaschine herausgenom-

men und an gesonderter Stelle aufbewahrt werden.

Im zweiten Ausfuhrungsbeispiel (Fig. 7 bis 13) wird

ein Geschirrkorb 1' gezeigt, bei dem ein Aufnahmege-

stell 10' aus einer Vielzahl in einer Reihe angeordneter

und zu einem Gesteil verbundener U-formiger Stacheln

11' mit seitlichen Stacheln 13' gebildet ist, wobei der

seitliche Stachel 13' in seitlicher Fortsetzung eines Ver- t

bindungssteges 12' des "U" der U-formigen Stacheln 11'

ausgebildet ist (siehe Fig. 7 und 8).

In Fig. 9 ist der schematisch dargestellte, erfindungs-

gemaBe Geschirrkorb V mit dem Aufnahmegestell 10'

in einer ersten Stellung und Lage gezeigt, wobei Teller

20 in das Aufnahmegestell 10' eingelagert sind In dieser

ersten Stellung und Lage des Aufnahmegestelles 10'

liegt das Aufnahmegestell 10' mit dem Verbindungssteg
12' des "Uw der U-fdrmigen Stacheln 11' und der seitli-

che Stachel 13' parallel zu Langsdrahten 3' eines Gitter-

korbes 2' und ist mit einem dem Durchmesser der einge-

lagerten Teller 20 angepaBten Abstand von einer Stirn-

seite 6' des Gitterkorbes 2' angeordnet
In Fig. 10 ist eine zweiten Stellung und Lage des Auf-

nahmegestelles 107 in dem erfindungsgemaBen Ge-
schirrkorb 1' zur Aufnahme von langstieligen Glasern

21 gezeigt, wobei der Verbindungssteg 127 des "Uw der

U-fdrmigen Stacheln 11' und der seitliche Stachel 13' in

einem steilen Winkel, im Ausfuhrungsbeispiel in einem

Winkel von ca. 70°
, zu den Langsdrahten 3' des Gitter-

korbes 2' steht. Das Aufnahmegestell 10' ist in nicht

naher erlauterter Art und Weise an einem, den Gitter-

korb 2' als oberer AbschluB umrandeten AbschluBdraht
7' auf jeder Seite 5' des Gitterkorbes 2' eingehangt

wobei es, je nach Lange des Stieles der langstieligen
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Glaser 21, noch in den Gitterkorb 2' einragen kann.

In Fig. 1 1 wird die Verwendung des Aufhahmege-
stells 10' zur Einlagemng von Tassen 22 und Bechergla-

sern 24 bei Anordnung des Aufnahmegesteiles 10' in

dem erfindungsgemaBen Geschirrkorb V in einer drit- 5

ten Stellung und Lage gezeigt, wobei der Verbindungs-

steg 12' des UT der U-f6rmigen Stacheln 11' in einem
ungefahr gleichen Winkel wie bei Fig. 10, im Ausfuh-

rungsbeispiel in einem Winkel von ca. 70°, zu den
Langsdrahten 3' des Gitterkorbes 2' steht und das Auf- 10

nahmegestell 10' in nicht naher erlauterter Art und Wei-
se an dem jeweiligen AbschluBdraht 7' jeder Seite 5' des

Gitterkorbes 2' so eingehangt ist, daB es noch in den
Gitterkorb 2' einragt In dieser dritten Lage und Stel-

lung des Aufnahmegesteiles 10' ist der Aufnahmeraum 15

des Gitterkorbes 2' durch das zusatzliche Aufnahmege-
stell 10' nicht wesentlich eingeschrankt, wie-durch dar-

gestellte eingelagerte Topfe 23 nachgewiesen, und es

wird noch zusatzlich die Mdglichkeit zur Unterbringung
von weiteren zu reinigenden Geschirrteilen, im Ausfuh- 20

rungsbeispiel von zu reinigenden Tassen 22 und Becher-
glasern 24, eroffnet

In Fig. 12 wird wie in Fig. 11 die Verwendung des

Aufnahmegestells 10' zur Einlagerung von Tassen 22 in

zwei Ebenen Ubereinander gezeigt, wobei das Aufnah- 25

megestell 10' in dem erfindungsgemaBen Geschirrkorb
V in einer vierten Stellung und Lage angeordnet ist

Dabei steht der Verbindungssteg 12' des "U" der U-fdr-

migen Stacheln 11' in einem ungefahr gleichen Winkel
wie bei Fig. 10, im Ausfuhrungsbeispiel in einem Winkel 30

von ca. 70°, zu den Langsdrahten 3' des Gitterkorbes 2'.

Das Aufnahmegestell 10' steht auf den Langsdrahten 3'

des Gitterkorbes T auf und ist in nicht naher erlauterter

Art und Weise an dem jeweiligen AbschluBdraht 7' je-

der Seite 5' des Gitterkorbes 2' eingehangt Auch in 35

dieser vierten Lage und Stellung des Aufnahmegesteiles
10' ist der Aufnahmeraum des GitterkorbesT durch das
zusatzliche Aufnahmegestell 10' nicht wesentlich einge-

schrankt, wie durch eingezeichneten eingelagerten T6p-
fe 23 nachgewiesen, und es wird noch zusatzlich die 40

Mdglichkeit zur Unterbringung von weiteren zu reini-

genden Geschirrteilen, im Ausfuhrungsbeispiel von zu
reinigenden Tassen 22 in zwei Ebenen Ubereinander,

erdffhet
In der in Fig. 13 gezeigten funften Stellung und Lage 45

des Aufnahmegesteiles 10' in dem erfindungsgemaBen
Geschirrkorb 1', wird das Aufnahmegestell 10' nicht zur

Einlagerung von Geschirrteilen benQtigt, so daB es, wie
in das Aufnahmegestell 10 der ersten Ausfuhrungsform
des erfindungsgemaBen Geschirrkorbes 1 in Fig. 6, un- 50

mittelbar neben einer Stirnseite 6' des Gitterkorbes 2'

angeordnet ist und bei der Einlagerung von zu spGlen-

den Geschirrteilen nicht stort, wie mittels des einge-

zeichneten Topfes 23 angedeutet Das Aufnahmegestell
10' muB also, wenn es nicht zur Einlagerung von zu 55

reinigenden Geschirrteilen bendtigt wird, nicht vom Be-
nutzer der Haushalt-Geschirrspulmaschine herausge-

nommen und an gesonderter Stelle aufbewahrt werden.
Im dritten Ausfuhrungsbeispiel (Fig. 14 bis 24) wird

ein Geschirrkorb 1" gezeigt, bei dem ein Aufnahmege- 60

stell 10" aus einer Vielzahl in einer Reihe angeordneter

und zu einem Gestell verbundener Einzelstacheln 11"

gebildet ist (siehe Fig. 14 und 15). Der jeweils auBerste

Einzelstachel 13" des Aufnahmegesteiles 10" weist eine

auswartsgerichtete Kropfung 14" auf (siehe Fig. 15), die 65

in Einbaulage in eine Offnung 16"a, 16"b, 16"c 16"d,

17"a, 17"b, 17"c, 17"d, 17"e jeweils einer von an sich

gegenuberiiegenden Seiten 5" des Geschirrkorbes 1"
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angeordneten Aufnahmewangen 15" einragt.

Fig. 16 zeigt einen schematisch dargestellten erfin-

dungsgemaBen Geschirrkorb 1" des dritten Ausfuh-

rungsbeispieles mit einer in nicht naher erlauterter Art

und Weise an einem Gitterkorb 2" befestigten Aufnah-
mewange 15" fur das Aufnahmegestell 10". Diese Auf-

nahmewange 15" ist in Fig. 17 vergroBert dargestellt

Die Aufnahmewange 15" weist zur Aufnahme von Auf-

nahmegestellen 10" an verschiedenen Stellen angeord-

nete, in etwa senkrechte Offnungen 16"a, 16"b, 16"c,

16"d und im Einbauzustand unter einem flachen Winkel,

im gezeigten Ausfuhrungsbeispiel unter einem Winkel
von ca. 10°, zu Langsdrahten 3" des Gitterkorbes 2"

verlaufende Offnungen 17"a, 17"b, 17"c 17"d, 17"e auf.

Im gezeigten dritten Ausfuhrungsbeispiel fur den er-

findungsgemaBen Geschirrkorb 1" sind jeweils mehrere
Aufnahmegestelle 10" nach Fig. 14 und 15, max. drei

Aufnahmegestelle 10", zur Lagerung von zu spiilendem

Geschirrteilen eingesetzt

In Fig. 18 ist der schematisch dargestellten erfin-

dungsgemafle Geschirrkorb 1" mit den befestigten Auf-
nahmewangen 15" und den in diesen eingesetzten Auf-
nahmegestellen 10" in einer ersten Stellung und Lage
gezeigt, wobei Teller 20 in die Aufnahmegestelle. 10"

eingelagert sind. In dieser ersten Stellung und Lage des
dritten Ausfuhrungsbeispieles der Erfindung sind zwei
Aufnahmegestelle 10" in zwei nebeneinanderliegende
senkrechte Offnungen 16"c, 16"d der Aufnahmewange
15" eingesetzt Ein drittes Aufnahmegestell 10", welches
fur die Einlagerung der Teller 20 nicht bendtigt wird, ist

in eine untere, einer Stirnseite 6" des Gitterkorbes 2"

nachstliegende senkrechte Offnung 16"b eingesetzt,

muB also nicht vom Benutzer der Haushalt-Geschirr-
spulmaschine herausgenommen und an gesonderter
Stelle aufbewahrt werden.

In Fig. 19 ist eine zweiten Stellung und Lage von drei

Aufnahmegestellen 10" in dem erfindungsgemaBen Ge-
schirrkorb 1" zur Aufnahme von langstieligen Glasern
21 gezeigt, wobei ein Aufnahmegestell 10" in der ober-

sten unter einem flachen Winkel zu den Langsdrahten
3" des Gitterkorbes 2" verlaufenden Offnung 17"a der
Aufnahmewange 15", ein weiteres Aufnahmegestell 10"

in der unteren rechten unter einem flachen Winkel zu
den Langsdrahten 3" des Gitterkorbes 2" verlaufenden
Offnung 17"e der Aufnahmewange 15" und ein drittes

Aufnahmegestell 10" in der auBerst rechten senkrech-

ten Offnung 16"d der Aufnahmewange 15" eingesetzt

ist, so daB die eingelagerten langstieligen Glaser 21 zwi-

schen den beiden leicht schrag angeordneten Aufnah-
megestelle 10" liegt und ev. an dem senkrecht angeord-
neten Aufnahmegestell 10" anliegt

In Fig. 20 ist eine dritte Stellung und Lage von drei

Aufnahmegestellen 10" in dem erfindungsgemaBen Ge-
schirrkorb 1" zur Aufnahme von sehr langstieligen Gla-
sern 25 und von Tassen 22 gezeigt, wobei ein Aufnahme-
gestell 10" in der obersten unter einem flachen Winkel
zu den Langsdrahten 3' des Gitterkorbes 2" verlaufen-

den Offnung 17"a der Aufnahmewange 15" und ein

zweites Aufnahmegestell 10" in der auBerst rechten
senkrechten Offnung 16"d der Aufnahmewange 15"

eingesetzt ist, so daB die eingelagerten sehr langstieli-

gen Glaser 25 zwischen dem leicht schrag angeordneten
Aufnahmegestell 10" und dem senkrecht angeordneten
Aufnahmegestell 10" liegt Ein weiteres Aufnahmege-
stell 10" ist in der unteren linken unter einem flachen

Winkel zu den Langsdrahten 3" des Gitterkorbes 2"

verlaufenden Offnung 17"d der Aufnahmewange 15"

eingesetzt und kann zur Aufnahme von Tassen 22 oder
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Bechergiasern 24 dienen.

In Fig. 21 wird die Verwendung von zwei Aufnahme-

gestellen 10" zur Einlagerung von Tassen 22 und/oder

Bechergiasern 24 in zwei Ebenen iibereinander bei An-

ordnung der Aufnahmegesteiie 10" in dem erfindungs- 5

geraaBen Geschirrkorb 1" in einer vierten Stellung und

Lage gezeigt, wobei ein Aufnahmegestell 10" in der

unteren linken unter einem flachen Winkel zu den

Langsdrahten 3" des Gitterkorbes 2" verlaufenden Off-

nung 17"d derAufnahmewange 15" und das zweite Auf- 10

nahmegestell 10" in der mittleren unter einem flachen

Winkel zu den Langsdrahten 3" des Gitterkorbes 2"

veriaufenden Offnung 17"c der Aufnahmewange 15"

eingesetzt ist Das dritte Aufnahmegestell 10", welches

fQr die Einlagerung der Tassen nicht bendtigt wird, ist in j

5

eine obere, der Stirnseite 6" des Gitterkorbes 2" nachst-

liegende senkrechte Offnung 16"a der Aufnahmewange
15" eingesetzt, mufi also nicht vom Benutzer der Haus-

halt-Geschirrspulmaschine herausgenommen und an

gesonderter S telle aufbewahrt werden und dient ev. 20

noch zum Schutz der eingelagerten oberen Tassen 22.

Auch in dieser vierten Lage und Stellung der Aufnah-

megesteiie 10" ist der Aufnahmeraum des Gitterkorbes

2" durch die zusatzlichen Aufnahmegesteiie 10" nicht

wesentlich eingeschrankt, wie durch den eingezeichne- 25

ten eingelagerten Topf 23 angedeutet, und es wird noch

zusatzlich die Moglichkeit zur Unterbringung von wei-

teren zu reinigenden Geschirrteilen, im Ausfiihrungs-

beispiel von zu reinigenden Tassen 22 in zwei Ebenen
fibereinander, er6ffnet 30

In Fig- 22 ist eine filnfte Stellung und Lage von drei

Aufnahmegestellen 10" in dem erfindungsgemSBen Ge-
schirrkorb 1" zur Aufnahme von sehr hohen Bechergia-

sern 26 gezeigt, wobei ein Aufnahmegestell 10" in der

oberen senkrechten Offnung 16"a der Aufnahmewange 35

15" und ein weiteres Aufnahmegestell 10" in der unte-

ren linken unter einem flachen Winkel zu den Langs-

drahten 3" des Gitterkorbes 2" veriaufenden Offnung
17"d der Aufnahmewange 15" eingesetzt ist, so daB die

eingelagerten sehr hohen Becherglaser 26 auf dem 40

leicht schrag angeordneten Aufnahmegestell 10" auflie-

gen und an dem senkrecht angeordneten Aufnahmege-
stell 10" anliegen. Das dritte Aufnahmegestell 10" ist in

der unteren rechten unter einem flachen Winkel zu den
Langsdrahten 3" des Gitterkorbes 2" veriaufenden Off- 45

nung 17"e der Aufnahmewange 15" eingesetzt und
dient zur zusatzlichen Aufnahme von Tassen 22.

In Fig. 23 wird die Verwendung von drei Aufnahme-
gestellen 10" zur Einlagerung von kleinen Glasern 27,

z. B. Schnapsgiasern, und Bechergiasern 24 in zwei Ebe- 50

nen Ubereinander und Tassen 22 bei Anordnung der

Aufnahmegesteiie 10" in dem erfindungsgemaBen Ge-
schirrkorb 1" in einer sechsten Stellung und Lage ge-

zeigt, wobei ein Aufnahmegestell 10" in der unteren

linken unter einem flachen Winkel zu den Langsdrahten 55

3" des Gitterkorbes 2" veriaufenden Offnung 17"d der

Aufnahmewange 15" zur Lagerung der Becherglaser 24

und das zweite Aufnahmegestell 10" in der zweitober-

sten unter einem flachen Winkel zu den Langsdrahten
3" des Gitterkorbes 2" veriaufenden Offnung 17"b der 60

Aufnahmewange 15" zur Einlagerung der kleinen GUL-

ser 27 eingesetzt ist Das dritte Aufnahmegestell 10" ist

in der unteren rechten unter einem flachen Winkel zu

den Langsdrahten 3" des Gitterkorbes 2" veriaufenden

Offnung 17"e der Aufnahmewange 15" eingesetzt und 65

dient zur zusatzlichen Aufnahme von Tassen 22.

Sollte keines der Aufnahmegesteiie 10" bendtigt wer-

den, so kfinnen zwei dieser Aufnahmegesteiie 10" in den
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beiden der Stirnseite 6" des Gitterkorbes 2" benachbar-

ten senkrechten Offnungen 16"a, 16"b der Aufnahme-

wange 15" und eines der Aufnahmegesteiie 10" in der

linken unteren unter einem fiachen Winkel zu den

Langsdrahten 3" des Gitterkorbes 2" veriaufenden Off-

nung 17"d der Aufnahmewange 15" aufbewahrt wer-

den, ohne die Einlagerung von zu reinigenden Geschirr-

teilen zu stdren (siehe Fig. 24). Die Aufnahmegesteiie
10" mussen also, wenn sie nicht zur Einlagerung von zu

reinigenden Geschirrteilen bendtigt werden, nicht vom
Benutzer der Haushalt-Geschirrspulmaschine heraus-

genommen und an gesonderter Stelle aufbewahrt wer-

den.

Patentanspriiche

1. Geschirrkorb fur eine Haushalt-Geschirrsptilma-

schine bestehend aus einem von Langs- und Quer-

drahten gebildeten Gitterkorb mit wenigstens ei-

nem versetzbaren Aufnahmegestell, dadurch ge-

kennzeichnet, daB das Aufnahmegestell (10, 10',

10") an verschiedenen Stellen und in verschiedenen

Lagen in dem Gitterkorb (2, 2', 2") angeordnet wer-

den kann.

2. Geschirrkorb nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, daB sich das Aufnahmegestell (10, 10', 10")

zwischen zwei gegenuberliegenden Seiten (5, 5', 5")

des Gitterkorbes (2, 2', 2") erstreckt

3. Geschirrkorb nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daB das Aufnahmegestell (10, 10',

10") aus einer Vielzahl in einer Reihe angeordneter

und zu einem Gestell verbundener vorstehender

Stacheln(ll, 11', 11") gebildet ist

4. Geschirrkorb nach einem der Ansprfiche 1 bis 3,

dadurch gekennzeichnet, daB das Aufnahmegestell

(10) aus einer Vielzahl in einer Reihe angeordneter

und zu einem Gestell verbundener U-formiger Sta-

cheln (11) gebildet ist

5. Geschirrkorb nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daB das Aufnahmegestell (10) mit einem
Verbindungssteg (12) des TT der U-formigen Sta-

cheln (11) parallel zu Langsdrahten (3) eines Gitter-

korbes (2) und mit einem dem Durchmesser von
eingelagerten Tellern (20) angepaBten Abstand von
einer Stirnseite (6) des Gitterkorbes (2) angeordnet
ist

6. Geschirrkorb nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daB der Verbindungssteg (12) des "U" der

U-fdrmigen Stacheln (11) des Aufnahmegestelles

(10) in einem steilen Winkel zu den Langsdrahten

(3) des Gitterkorbes (2) stent, und das Aufnahmege-
stell (10) an einem, den Gitterkorb (2) als oberer

AbschluB umrandeten AbschluBdraht (7) auf jeder

Seite (5) des Gitterkorbes (2) eingehangt ist

7. Geschirrkorb nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daB der Verbindungssteg (12) des

MLT der

U-formigen Stacheln (11) des Aufnahmegestelles

(10) in einem flachen Winkel zu den Langsdrahten

(3) des Gitterkorbes (2) stent, und das Aufnahmege-
stell (10) in an dem jeweiligen AbschluBdraht (7)

jeder Seite (5) des Gitterkorbes (2) so eingehangt

ist, daB es oberhalb des AbschluBdrahtes (7) ange-

ordnet ist

8. Geschirrkorb nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daB das Aufnahmegestell (10) unmittelbar

neben der Stirnseite (6) des Gitterkorbes (2) ange-

ordnet ist

9. Geschirrkorb nach einem der Anspruche 4 bis 8 t
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dadurch gekennzeichnet daB der steile Winkel zu

den Langsdrahten (3) des Gitterkorbes (2) ca. 60°

und der flache Winkel zu den Langsdrahten (3) des

Gitterkorbes (2) ca. 10° betragt

10. Geschirrkorb nach einem der Anspruche 1 bis 3, 5

dadurch gekennzeichnet, daB das Aufnahmegestell

(11') aus einer Vielzahl in einer Reihe angeordneter

und zu einem Gestell verbundener U-fdrmiger Sta-

cheln (IT) mit einem seitlichen Stachel (13') gebii-

det ist wobei der seitliche Stachel (13') in seitlicher 10

Fortsetzung eines Verbindungssteges (120 des "U"
ausgebildet ist

11. Geschirrkorb nach Anspruch 10, dadurch ge-

kennzeichnet, daB das Aufnahmegestell (10') mit

dem Verbindungssteg (12') des "IT der U-fdrmigen 15

Stacheln (11') und der seitliche Stachel (13') parallel

zu Langsdrahten (3') eines Gitterkorbes (2') und mit

einem dem Durchmesser eingelagerter Teller (20)

angepaBten Abstand von einer Stirnseite (6') des

Gitterkorbes (2') angeordnet ist. 20

12. Geschirrkorb nach Anspruch 10, dadurch ge-

kennzeichnet, daB der Verbindungssteg (12') des
WU" der U-fdrmigen Stacheln (11') und der seitliche

Stachel (13') des Aufnahmegestelles (10") in einem
steilen Winkel zu den Langsdrahten (3') des Gitter- 25

korbes (2
/
) steht und das Aufnahmegestell (10') an

einem, den Gitterkorb (2') als oberer AbschluB um-
randeten AbschluBdraht (7') auf jeder Seite (5') des

Gitterkorbes (2') eingehangt ist

13. Geschirrkorb nach Anspruch 10, dadurch ge- 30

kennzeichnet, daB der Verbindungssteg (12') des

"U" der U-f5rmigen Stacheln (110 und der seitliche

Stachel (13') des Aufnahmegestelles (10") in einem
steilen Winkel zu den Langsdrahten (3') des Gitter-

korbes (2') steht und das Aufnahmegestell (10') an 35

dem jeweiligen AbschluBdraht (7') jeder Seite (5')

des Gitterkorbes (2') so eingehangt ist, daB es noch
in den Gitterkorb (2') einragt

14. Geschirrkorb nach Anspruch 10, dadurch ge-

kennzeichnet, daB der Verbindungssteg (12') des 40

"IT der U-f6rmigen Stacheln (110 und der seitliche

Stachel (13') des Aufnahmegestelles (lO'O in einem
steilen Winkel zu den Langsdrahten (3') des Gitter-

korbes (2') steht und das Aufnahmegestell (10') an
dem jeweiligen AbschluBdraht (7') jeder Seite (5') 45

des Gitterkorbes (2') eingehangt ist und auf den
Langsdrahten (3') des Gitterkorbes (2') aufsteht

15. Geschirrkorb nach Anspruch 10, dadurch ge-

kennzeichnet, daB das Aufnahmegestell (10') unmit-

telbar neben der Stirnseite (6') des Gitterkorbes (2') 50

angeordnet ist

16. Geschirrkorb nach einem der Anspruche 10 bis

15, dadurch gekennzeichnet, daB der steile Winkel
zu den Langsdrahten (3') des Gitterkorbes (20 ca.

70° betragt 55

17. Geschirrkorb nach einem der Anspruche 1 bis 3,

dadurch gekennzeichnet, daB das Aufnahmegestell
(10") aus einer Vielzahl in einer Reihe angeordne-
ter und zu einem Gestell verbundener Einzelsta-

cheln (11") gebildet ist 60

18. Geschirrkorb nach Anspruch 17, dadurch ge-

kennzeichnet, daB ein jeweils auBerste Einzelsta-

chel (13") des Aufnahmegestelles (10") eine aus-

wartsgerichtete Krflpfung (14") aufweist die in

Einbaulage in eine Offnung (16"a, 16"b, 16"c 16"d, &5

17"a, 17"b, 17"c 17"d, 17"e) einer von an sich ge-

genuberliegenden Seiten (5") des Geschirrkorbes

(1") angeordneten Aufnahmewangen (15") einragt
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19. Geschirrkorb nach Anspruch 17 oder 18, da-

durch gekennzeichnet, daB die Aufnahmewange
(15") zur Aufnahme von Aufnahmegestellen (10")

an verschiedenen Steilen angeordnete, in etwa
senkrechte Offnungen (16"a, 16"b, 16"c, 16"d) und
im Einbauzustand unter einem flachen Winkel zu

den Langsdrahten (3") eines Gitterkorbes (2") ver-

laufende Offnungen (17"a, 17"b, 17"c, 17"d, 17"e)

aufweist

20. Geschirrkorb nach einem der Anspruche 17 bis

19, dadurch gekennzeichnet daB zwei Aufnahme-
gestelle (10") in zwei nebeneinanderliegende senk-

rechte Offnungen (16"c, 16"d) der Aufnahmewange
(15") eingesetzt sind.

21. Geschirrkorb nach einem der Anspruche 17 bis

19, dadurch gekennzeichnet, daB ein Aufnahmege-
stell (10") in der obersten unter einem flachen Win-
kel zu den Langsdrahten (3") des Gitterkorbes (2")

verlaufenden Offnung (17"a) der Aufnahmewange
(15"), ein weiteres Aufnahmegestell (10") in der un-

teren rechten unter einem flachen Winkel zu den
Langsdrahten (3") des Gitterkorbes (2") verlaufen-

den Offnung (17"e) der Aufnahmewange (15") und
ein drittes Aufnahmegestell (10") in der auBerst

rechten senkrechten Offnung (16"d) der Aufnah-
mewange (15") eingesetzt ist

22. Geschirrkorb nach einem der Anspruche 17 bis

19, dadurch gekennzeichnet daB ein Aufnahmege-
stell (10") in der obersten unter einem flachen Win-
kel zu den Langsdrahten (3") des Gitterkorbes (2")

verlaufenden Offnung (17"a) der Aufnahmewange
(15"), ein zweites Aufnahmegestell (10") in der au-

Berst rechten senkrechten Offnung (16"d) der Auf-
nahmewange (15") und ein weiteres Aufnahmege-
stell (10") in der unteren linken unter einem flachen

Winkel zu den Langsdrahten (3") des Gitterkorbes

(2") verlaufenden Offnung (17"d) der Aufnahme-
wange (15") eingesetzt ist

23. Geschirrkorb nach einem der Anspruche 17 bis

19, dadurch gekennzeichnet daB ein Aufnahmege-
stell (10") in der unteren linken unter einem flachen

Winkel zu den Langsdrahten (3") des Gitterkorbes

(2") verlaufenden Offnung (17"d) der Aufnahme-
wange (15"), das zweite Aufnahmegestell (10") in

der mittleren unter einem flachen Winkel zu den
Langsdrahten (3") des Gitterkorbes (2") verlaufen-

den Offnung (17"c) der Aufnahmewange (15") und
das dritte Aufnahmegestell (10") in eine obere, der

Stirnseite (6'Q des Gitterkorbes (2") nachstliegende

senkrechte Offnung (16"a) der Aufnahmewange
(15") eingesetzt ist

24. Geschirrkorb nach einem der Ansprtiche 17 bis

19, dadurch gekennzeichnet daB ein Aufnahmege-
stell (10") in der oberen senkrechten Offnung

(16"a) der Aufnahmewange (15"), ein weiteres Auf-
nahmegestell (10") in der unteren linken unter ei-

nem flachen Winkel zu den Langsdrahten (3") des
Gitterkorbes (2") verlaufenden Offnung (17"d) der

Aufnahmewange (15") und das dritte Aufnahmege-
stell (10") in der unteren rechten unter einem fla-

chen Winkel zu den Langsdrahten (3") des Gitter-

korbes (2") verlaufenden Offnung (17"e) der Auf-
nahmewange (15") eingesetzt ist

25. Geschirrkorb nach einem der Anspruche 17 bis

19, dadurch gekennzeichnet daB ein Aufnahmege-
stell (lO'O in der unteren linken unter einem flachen

Winkel zu den Langsdrahten (3") des Gitterkorbes

(2") verlaufenden Offnung (17"d) der Aufnahme-
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wange (15"), das zweite Aufnahmegestell (10") in

der zweitobersten unter einem flachen Winkei zu

den Langsdrahten (3") des Gitterkorbes (2") ver-

laufenden Offnung (17"b) der Aufnahmewange

(15") und das dritte Aufnahmegestell (10") ist in der 5

unteren rechten unter einem flachen Winkei zu den

Langsdrahten (3") des Gitterkorbes (2") verlaufen-

den Offnung (17"e) der Aufnahmewange (15") ein-

gesetzt ist

26. Geschirrkorb nach einem der Ansprtiche 17 bis io

19, dadurch gekennzeichnet, daB zwei der Aufnah-

megestelle (10") in den beiden der Stirnseite (6")

des Gitterkorbes (2") benachbarten senkrechten

Offnungen (16"a, 16"b) der Aufnahmewange (15")

und eines der Aufnahmegestelle (10") in der linken is

unteren unter einem flache Winkei zu den Langs-

drahten (3") des Gitterkorbes (2") verlaufenden

Offnung (17"d) der Aufnahmewange (15") aufbe-

wahrt werden kdnnen.

27. Geschirrkorb nach einem der Anspriiche 17 bis 20

26, dadurch gekennzeichnet, daB der flache Winkei

zu den Langsdrahten (3") des Gitterkorbes (2") ca.

10° betragt
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